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Frau Bäthge, Sie sind Führungskräfte-Coach. Was genau machen
Sie und mit welchem Ziel?
Ich bringe Führungskräfte dazu, wieder Gestalter ihres
Lebens zu werden – beruflich und privat. Dabei verstehe ich mich als ehrliche und direkte Feedback-Geberin, die durch ihre strukturierte und emotionale Art
Dinge klar und verständlich auf den Punkt bringt. Mein
Ziel ist es, dass Führungskräfte mit Spaß zur Arbeit
gehen, authentisch sind, mit Herz und Verstand ihre
Mitarbeiter führen. Dadurch wird die Motivation gesteigert, die Unternehmen werden eine Veränderung
in der Kultur spüren, die sich positiv auf das Ergebnis
auswirken wird. Die Führungskräfte lernen zuerst sich
selbst zu führen, sich zu reflektieren und gehen dann
offen und bewusster auf ihr Umfeld zu.

Wer ist Ihre Zielgruppe?
Wie gehen Sie vor?
Die Möglichkeiten der Vorgehensweise sind vielfältig:
Jeder kann bei mir ein Gratis-Impuls-Coaching per
Telefon erhalten, um mehr Klarheit über die individuelle Situation zu erhalten. Dabei wird erarbeitet, welche Art von Coaching der Klient braucht. Das Einzelcoaching kann dann persönlich, telefonisch oder per
Skype erfolgen. Meist über 6 bis 12 Monate. Online bin
ich in zwei Social Media Kanälen aktiv, auf Facebook
und auf Xing - jeweils in der Gruppe „Führen mit Erfolg
& Genuss“ erhalten Führungskräfte kostenlose Tipps
für den Führungsalltag und können sich unter Gleichgesinnten austauschen. In einem Online-Gruppencoachingprogramm erhalten Führungskräfte in einer geschlossenen Gruppe bei Facebook über 12 Wochen
Tipps und Infos zu dem Thema „Bewusstes Führen
mit Kopf und Bauch“. Die Inhalte werden per Videos
und in Live Calls vermittelt. Der Vorteil ist, dass jeder
Teilnehmer unabhängig von Ort und Zeit das Coaching abrufen kann. Zusätzlich moderiere ich Teamworkshops zu den Themen „Bessere Zusammenarbeit im Team“, „Konflikte erkennen und managen“ und
„Persönlichkeit im Team“ und begleite die Führungskräfte zusammen mit ihrem Team, um gemeinsam die
anstehenden Herausforderungen mit Spaß und Leichtigkeit zu meistern.

In welcher Situation befinden
sich die Führungskräfte, wenn sie
sich bei Ihnen melden, um sich von
Ihnen coachen zu lassen?
Es handelt sich dabei insbesondere um Männer, die
sich in ihrer Rolle als Führungskraft permanent getrie-

ben und fremdbestimmt fühlen, die unzufrieden sind
und die das Marionettenleben satthaben und mehr
Zeit für sich und ihre Familie haben möchten.

Auf welche Bereiche
konzentrieren Sie sich in Ihrer
Tätigkeit und was vermitteln
Sie Ihren Klienten in den
Coaching-Sitzungen?
Meinen Fokus lege ich auf drei Bereiche: Führen mit
Erfolg und Genuss, mit Gelassenheit Teamkonflikte
managen sowie die Vermittlung der besten fünf Führungswerkzeuge für motivierte Mitarbeiter. Ich vermittle mehr Sicherheit, Souveränität und Bewusstsein
im Handeln.

Können Sie diese fünf besten
Führungswerkzeuge für motivierte
Mitarbeiter kurz erläutern?
Ehrlich – authentisch – offen: Wer als Führungskraft
Vertrauen zum Team aufbauen möchte, muss ehrlich,
authentisch und offen sein. Jede Führungskraft ist
gleichzeitig auch ein Vorbild für das Team. Prioritäten
setzen: In vielen Köpfen steckt noch die Denkweise,
dass ich als Führungskraft länger arbeiten muss als die
Mitarbeiter und als letzter nach Hause geht. Das ist aus
meiner Sicht gar nicht notwendig. Wer gut steuert,
führt und Themen delegiert, kann die Zeit effektiv
nutzen. Daher ist das Setzen von Prioritäten und das
Fokussieren auf wenige, wichtige Themen unerlässlich
– immer getreu dem Leitspruch, „Bringt mich das, was
ich hier mache, meinem Ziel näher?“ Lieber weniger
Themen vornehmen und sich am Ende des Tages über
das freuen, was man erreicht hat.
Durch Fragen führen: Wer eine Aufgabe an einen
Mitarbeiter delegiert, sollte immer nachfragen, was er
verstanden hat. So kann die Führungskraft abgleichen, was bei ihm angekommen ist und was er verstanden hat. Ebenfalls wichtig beim Delegieren von
Aufgaben ist Eindeutigkeit: Was sollte wie bis wann
getan werden? Dankbar sein und positiv denken: Als
Führungskraft sollte jeder morgens mit einem Lächeln
auf dem Gesicht zur Arbeit gehen. Denn das, was ich
selber ausstrahle bekomme ich vom Gegenüber zurück. Fehler machen und daraus lernen: Werden
Fehler offen angesprochen oder werden sie vertuscht? Fehler werden automatisch gemacht und sie
passieren – meistens nicht absichtlich. Sie dienen der
Weiterentwicklung, denn mit jedem Fehler lernt das
Team dazu. Wenn Fehler passieren, dann schnellstmöglich ansprechen und klären, wie sie vermieden
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werden können. Also in die Zukunft schauen und
lösungsorientiert denken und handeln – und auch als
Chef mal eigene Fehler zugeben.

Welches Feedback erhalten Sie
nach Ihren Einzelcoachings und
Ihren Teamworkshops?
Die Führungskräfte sind dankbar für die Tipps und
geben ausgesprochen positives Feedback. So berichten mir Teilnehmer, dass sie spürbar weniger Druck
auf sich lasten fühlen, dass sie Energie sinnvoll für

andere Dinge einsetzen konnten und dadurch effektiver auf der Arbeit und entspannter Zuhause waren.
Das „sich selbst hinterfragen“ kommt ebenfalls sehr
gut an – dass man sich selbst besser kennenlernt,
empfinden viele Teilnehmer als Schlüssel zum Erfolg.
Nach Teamworkshops habe ich beispielsweise gehört, dass die vermittelten Inhalte eine nachhaltig
positive Veränderung nach sich gezogen haben und
die Zusammenarbeit und Stimmung im Team deutlich
besser waren als zuvor.
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